
Tanzen ist eine wunderbare Sache. 

Durch Tanzen  
kann man die Seele sprechen 
lassen. 

Tanzen überwindet Sprachbarrieren 
und schafft viele nationale und 
internationale Kontakte. 

Tanzen hält nachweislich fit. 

Gelegenheit dazu bietet die  
Volkstanz- und Trachtengruppe 
Watzenborn-Steinberg  
unter fachkundiger Leitung… 

…alle 14 Tage im  
Gasthaus „Grüner Baum“ in 
Watzenborn-Steinberg 
mittwochs um 20.30 Uhr 
 
Es werden ständig neue Tänze einstudiert, 
so dass  j e d e r z e i t  auch  
Anfänger-Tanzpaare mit uns zusammen 
tanzen können. 

Die satzungsgemäßen Aufgaben 
und Ziele der Heimatvereinigung: 
 

Brauchtum 
Volkstanz 
Heimatstube 
Backhausfest 
Mundart 
Spinngruppe 

 

Kulturhistorische 
Stätten 
Schiffenberg 
Limes 
Heimatkanzel 

 

Umwelt/ 
Landschaft 
Teichanlage 
Rast- und  
Ruheplätze 
Pohlheimstein 
Hinweistafeln 

HEIMATVEREINIGUNG 
SCHIFFENBERG 

Ortsverein Watzenborn-Steinberg e. V. 
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Prof. Dr. Georg Erhardt 

- Vorsitzender - 
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35415 Pohlheim 

Internet: www.hv-schiffenberg.de 
E-Mail: vorsitzender@hv-schiffenberg.de



Ein Ausflug nach Wenns/Tirol im Jahre 
1980 mit einem “Oberhessischen Abend”, 
mitgestaltet von Tanzpaaren des 
Ortsvereins der Heimatvereinigung Schif-
fenberg war der Anlass für die Gründung 
der Volkstanz- und Trachtengruppe 
Watzenborn-Steinberg. Genau wie damals 
tragen die Mitglieder auch heute bei öf-
fentlichen Auftritten die Original 
Watzenborn-Steinberger Festtags- oder 
Sommertracht, die um die Jahrhundert-
wende aus der Hüttenberger Tracht hervor-
gegangen ist. Weiterhin wird bei 
Festzügen die halblange Tracht getragen, 
die eine Übergangsform zwischen der 
Tracht und städtischer Kleidung darstellt.  

Begonnen hatte die Gruppe mit den über-
lieferten Tänzen wie “Siehste net do 
kimmt e”, “Gieh mer net iwwer moi 
Äckerche” und “Es gitt naut iwwer die 
Gemütlichkeit”. 

Heute, nach 25 Jahren, zählen weit über 30 
hessische und deutsche Volkstänze zum 
Repertoire der Tanzgruppe, die seit 1988 
Mitglied in der Hessischen Vereinigung 
für Tanz- und Trachtenpflege (HVT) ist. 

 

Die Volkstanz- und Trachtengruppe ist 
und war in Watzenborn-Steinberg, aber 
auch bei unzählig vielen überregionalen 
Veranstaltungen mit von der Partie; ‘mal 
tanzend oder im Festzug, als Brautzug, 
‘mal singend, backend oder mit 
Mundartbeiträgen. Dabei wurde sie oft 
begleitet von Musikanten, Kindern in 
Tracht und weiteren Trachtenträgerinnen 
und Trachtenträgern aus unserem Ortsver-
ein. Trotz allem Engagement für die Tanz-
gruppe wird schon seit eh und je das Ge-
sellige in vielfältiger Weise gepflegt. 
Einen Grund zum Feiern findet man 
immer.  

So ist die Volkstanz- und Trachtengruppe 
auch seit über 15 Jahren wesentlich am 
Backhausfest beteiligt, ist eingebunden in 
die Heimatvereinigung Schiffenberg e. V. 
und ein Stützpfeiler in der Verwirklichung 
der in der Satzung formulierten Ziele. 

 

Das Wesen der Tänzerinnen und Tänzer 
der Volkstanz- und Trachtengruppe hat 
Liesel Sommer einmal so treffend 
beschrieben: 

“Wir?  
Wir kommen aus Watzenborn-Steinberg,  
jetzt als Pohlheim bekannt.  
Im Norden von uns liegt der Schiffenberg,  
nach ihm wird unsere Gruppe benannt. 

Am Limes, dem Grenzwall im Süden,  
verbringen wir manche schöne Stunde,  
der Vogelsberg, Taunus und Westerwald  
umgeben uns in weiter Runde. 

Wir fanden uns zusammen in dem Bestreben,  
die Tracht zu erhalten,  
das Brauchtum zu pflegen. 
Wir wollen die alten Lieder singen 
und mit unseren Tänzen Freude bringen.” 

 


